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Produkte

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Investition statt Inflation: 

Gebrauchte Einheiten attraktiv wie nie

Die Kaufkraft sinkt, die Preise steigen. Jetzt noch in Pra
xisausstattung investieren? Aber ja, denn die Antwort von 
rdv Dental auf 7 Prozent Inflation heißt Secondlife. Noch 
nie war „gebraucht“ so attraktiv wie heute, und das aus 
gutem Grund, denn die Investitionskosten gegenüber Neu
produkten sind deutlich geringer bei gleichzeitig kurzer  
Abschreibungszeit. 

Warum sich der Griff zu gebrauchten Produkten lohnt 
rdv Dental ist Spezialist für gebrauchte Dentaleinheiten und 
setzt sich für die Erhaltung von Premiumprodukten ein, die in 
ihrer ursprünglichen Form nicht mehr als Neuprodukt am Markt 
erhältlich sind. Die Einheiten werden aufgekauft und in der 
Pulheimer Manufaktur einer grundlegenden Revision unterzo
gen. Dabei werden jedoch nicht nur Verschleißteile ersetzt, 
sondern jede Einheit vollständig in ihre Einzelteile zerlegt, so
dass jedes noch so kleine Element geprüft, gereinigt und wie
der zusammengesetzt wird. Das Beste daran: die individuelle 
Konfigurierung. Lackierung, Polsterung, Beleuchtung und wei
tere Zusatzausstattung – all das ist frei wählbar und wird im 
Rahmen des Refits individuell ausgeführt. Als Ergebnis dieses 
Geschäftsmodells dürfen sich Zahnärzte über Einheiten mit 
solidem technischem Standard, maximaler Qualitätsprämisse 
und Einsatzmöglichkeiten für die nächsten Jahrzehnte freuen. 

Überzeugende Argumente für die individuelle Praxisplanung
Neu wie Bestandskunden schätzen insbesondere die Zuver
lässigkeit der RefitEinheiten, den Nachhaltigkeitsgedanken 
sowie die Robustheit von Klassikern wie der M1, die als Neu
produkte nicht mehr am Markt erhältlich sind. Darüber hinaus 
trumpft das Team um Daniel Rodemerk durch exzellente Be
ratung und Servicekompetenz – und trifft damit genau den 
Nerv der Zeit. 

Informationen erhalten Interessierte auf Wunsch auch zu 
Neugründungskonzepten mit gebrauchten Geräten, steuerlich 
attraktiven Modellen bei MVZ/Großpraxisstrukturen, ReFit 
Konzepten für die etablierte Praxis u. v. m. 
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